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*Panter von den Weinbergsecken
656027 / WT: 12.09.1947
FH, SchH.3/SG/a zuerkannt
WZ 5547 - Panter steht bei gutem
Winkel auf nur ausreichend starkem
Fundament mit reichlich gewinkeltem
Sprunggelenk und weicher Fessel. Der
Vortritt ist durch steilen, etwas kurzen
Oberarm leicht gebunden, im
Nachschub geräumig. Die Aktionen
der Hinterhand verlieren an Kraft und
der Rücken beginnt nachzulassen.
Empfohlen für mittelkräftige
Hündinnen, bei denen besonders auf
gutes Fundament, kräftiges
Sprunggelenk, gute Lage des
Oberarmes und kräftige Bezahnung zu
achten ist. Eine blutliche Anlehnung
an die Spindelseite der Mutter ist
wegen der dort festgestellten
Vererbung von Zahnfehlern unerwüns...

*Citi vom Sachsenschloß
708004 / WT: 29.03.1948
SchH.1/ - / -
WZ 6677 - WZ 4737

*Roland vom Teglerforst
598810 / WT: 10.12.1944
SchH.3/V/ -
Körung : 5545 . - DDR-SIEGER 1949
Hirsch auf der HZSch 1949 : Dieser
typische, formschöne
geschlossene und muskulöser Rüde
steht auf gutem Fundament und zeigt
gleichbleibende federnde Gänge. Die
etwas kurze Kruppe, welche durch de...

*Polli von der Buchenhöhe
572907 / WT: 31.01.1943
MH1, SchH.2/V/ -
WZ 6676

*Greif vom Rehholzgrund
571028 / WT: 23.08.1942
HGH/ - / -
WZ 6647

*Anka von Klostermensfeld
591948 / WT: 25.04.1944
FH, SchH.3/ - / -

*Nando vom Teglerforst
515181 / WT: 24.09.1937
SchH.1/ - / -

*Arnia von Lohrheim
553844 / WT: 28.04.1941
SchH.2/ - / -

*Baldur vom Befreiungsplatz
508689 / WT: 19.03.1937
MH1, SchH.3/VA/ -

Carmen von der Buchenhöhe
550989 / WT: 29.11.1940
MH1/ - / -

Jux aus dem Odinsstamm
538444 / WT: 10.09.1939
HGH/ - / -

Disi vom Rehholzgrund
519985 / WT: 22.11.1937
HGH/ - / -

*Yatu vom Schloßfelsen
545169 / WT: 03.08.1940
SchH.3/ - / -

*Alfa vom Kloster Altzella
563288 / WT: 11.02.1942
HGH/ - / -

*Axel vom Briesekessel (450548)
SchH.1/ - / -

*Ena vom Teglerforst (413485)
SchH/ - / -

*Othello vom Bergnest (521788)
FH, MH1, SchH.3/VA/ -

*Kora vom Haus Jungfried (492628)
FH, SchH.2/ - / -

*Sigbert Heidegrund (453235)
MH1, ZPr/VA/ -

*Berna zur Saarkante (467070)
SchH.1/ - / -

*Bodo van het Vossenpark (497237)
SchH.2/ - / -

*Prokura vom Haus Schütting (50250...
MH1/ - / -

*Harras vom Konradfelsen (503439)
SchH.3/SG/ -

*Vroni aus dem Odinsstamm (500000)
SchH.3/ - / -

*Eros von der Morungsburg (420141)
HGH/ - / -

*Elfe vom Tal zu Reiser (450259)
HGH/ / -

*Sigbert Heidegrund (453235)
MH1, ZPr/VA/ -

Edda vom Schloßfelsen (521280)
SchH.1/ - / -

*Chlotar von Erlingshofen (511595)
HGH/ - / -

Gesta vom Haus Deicke (535211)
HGH/ - / -

*Orest vom Haus Schütting (416942)
*Erka vom Teglerforst (413486)
*Harald vom Blasienberg (319919)
*Cita vom Teglerforst (312463)
*Egon von der Silberkrone (450383)
*Frigga vom Bergnest (487913)
*Zeus vom Stolzenfels (455899)
*Carin vom Klosterbrunn (425395)
*Odin vom Stolzenfels (406023)
*Dina von der Webbelmannslust (394...
*Claus vom Ueberfunder (432818)
*Alda zur Saarkante (435368)
*Ferdl von der Secretainerie (458647)
*Jetta von den drei Kronen (454837)
*Odin vom Busecker Schloß (463301)
*Stella vom Haus Schütting (428493)
*Tasso von der Mainhöhe (457741)
*Seffe von Boll (467042)
*Chlotar von Burg Fasanental (46179...
*Tilla vom Hallerwald (426926)
*Harald vom Blasienberg (319919)
*Draga von der Morungsburg (351674)
*Gelmo vom Hooptal (383809)
*Amanda von der Bodequelle (37404...
*Odin vom Stolzenfels (406023)
*Dina von der Webbelmannslust (394...
*Gockel von Bern (439350)
*Freda vom Kannenbäckerland (4233...
*Norbert von Burg Fasanental (40155...
*Perle von Minkwitz (464077)
*Roland von Minkwitz (494193)
*Britta von der roten Bank (471797)


